
Zur byzantinischen Chronologie.
I. Eine Osterrefonn zur Zeit Justinians.

ber den Anf ngen der byzantinischen Chronologie ruht noch
dichtes Dunkel. Zwei bisher unbeachtete Stellen scheinen mir nun
wenigstens auf einen Teil helles Licht zu werfen. Es handelt sich um
armenische Berichte, den des Guiragbs und eines Anonymus. Beide
hat Dulaurier ediert.1)

Hiernach unternahm es zur Zeit Justinians, und zwar im Jahre
563/4 n. Chr.2), ein gewisser Mann, eine wichtige nderung in der
Lage des Osterfestes einzuf hren. Er wird in den Handschriften nicht
einheitlich bezeichnet: 1γ^πϊτ9 1γ»Ά> Ι^ιαΛιΛ, \*n_[unnU, \\n^tA^ t\*ftni/
und *\\q__fiuitAi. Dulaurier meint, da dem griechisch Ίρίων entspreche.8)
Das ist allerdings die buchst bliche bertragung, aber mir klingt der
Name eigentlich nicht byzantinisch; indessen ist es mir nicht gelungen,
ihn mit dem eines Mannes jener Zeit zu identifizieren. Die griechi-
schen Quellen schweigen, so weit ich sehe, ber den ganzen Reform-
versuch vollst ndig. Auch eine analoge Namenbildung ist mir nicht
bekannt. Wir m ssen den Mann bis auf weiteres so nennen, wie ihn
die Armenier aussprachen: Irion.

Die Absicht dieses Irion bei seiner Eeform war nun, die Oster-
greiizo vom 17. auf den 16. und vom 6. auf den 5. April zu ver-
legen.4) Das letztere entsprach nur dem alexandrinischen Zyklus, der
im 1. Jahre seines Mondzirkels den δ. April zur Ostergrenze hat. Du-
laurier m chte annehmen, da die Verlegung dieses Datums bereits
fr her vou den Byzantinern vorgenommen sei.5) Die armenischen
Quellen h tten nur infolge der Abweichung von ihrem Kalender — der
die Ostergrenze auf den 6. April ansetzt — diesen Unterschied mit

1) Dulaur ie r , Recherches sur la Chronologie armenienne, tome I, Paris
1859, S. 58 ff.

2) Vgl. Dulaur ie r a. a. 0. S. 84.
3) Vgl. Dulaur ier a. a. 0. S. 157, Anm. 182.
4) Der Anonymus bei Dulaurier, S. 58 Ende, und G u i rag o s bei Dulaurier,

S. 62, zweite H lfte. 5) a. a. 0. S. 75.
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472 L Abteilung

dem ndern zusammengeworfen und auch ihn dem verha ten Irion zu-
geschrieben. Mit Sicherheit entscheiden werden wir diese Frage wohl
nicht k nnen.

Viel wichtiger ist die zweite nderung: die Verlegung der Oster-
grenze vom 17. auf den 16. April. Dulaurier erkl rt dies so, da Irion
den saltus lunae um ein Jahr des Zyklus zur ckverlegt habe.1) W hrend
dieser beim byzantinischen Mondzirkel auf das 16. Jahr folgt, h tte er
hier also hinter dem 15. gelegen. Das w rde allerdings den Effekt
haben, da f r den Mondzirkel 16 der &εμέλιοξ um l vergr ert und
hierdurch die Ostergren ze um l Tag vorger ckt w rde. Aber damit
ist noch nicht die Begr ndung der armenischen Quellen erkl rt, die
Dulaurier wohl nicht verstanden hat.

Diese sagen — nach der mir von Herrn Prof. Dr. H. H bschmann
g tigst gelieferten w rtlichen bersetzung — :

1) indem er (Irion) als Grund nahm die Summe der F nfzahl
der Teile, die er nennt: Tag -dazugekommener und f gt zu die Epakte»

2) Irion fing an zu untersuchen die Teile der F nf und Sechs,
was niemals gewesen war, denn die F nf und die Sechs sind Teile, die
eine der Sonne und die andere des Mondes; dieser aber machte das
Gegenteil.

Wer sich genauer mit der byzantinischen Chronologie besch ftigt
hat, wird sofort merken, da diese — brigens nicht ganz klar be-
schriebene — Manipulation sich nur auf die ψήφοξ νοταρική zur Be-
rechnung des Mondalters beliebiger Daten beziehen kann.2) Ihr Wesen
besteht darin, da die 11 Tage, um die in jedem Jahre der Mond an
dem entsprechenden Datum vorr ckt, in 5 -f- 6 zerlegt werden und
dann mit der 5 sowohl wie der 6 der Mondzirkel multipliziert wird.
Ich habe die Formel so dargestellt:

80

wo 6 den Mondzirkel und χ die Anzahl der Tage, die seit dem 1. Ja-
nuar verflossen sind, bedeutet. Das eigenartige Wesen der Formel
beruht in der Rechnung mit der 5 und 6. Das merkten unsere Arme-
nier ebenso gut wie Maximus Martyr, der einfach die Leute, die mit
dieser Formel rechneten, πενταπλονντεξ xccl έξαπλοϋντες nennt.8) Jener

1) a. a. 0. S. 84 f.
2) Vgl. A. Mentz, Beitr ge zur Osterfestberechnung bei den Byzantinern,.

K nigsberg 1906 (Dies.) S. 51 ff.
3) Vgl. Petavius, Uranologium, Lutetiae Parisiorum, 1680, S. 313 ff.

Brought to you by | Simon Fraser University
Authenticated

Download Date | 6/11/15 5:54 AM



A. Mentz: Zur byzantinischen Chronologie 473

Teil der Formel, in dem die δ steckt, (r -f- q) G "l" x hat, wie der
Armenier andeutet, tats chlich einen besonderen terminus technicus.
Allerdings ist sein Ausdruck oft t^u/J^^m (= Tag dazugekommener)
gerade nicht eine bersetzung der λεπτά.1·}

Die Formel spielt in der byzantinischen Chronologie eine wichtige
Rolle, noch in dem von mir edierten Anonymus Parisiensis wird sie
eingehend dargestellt.2) E. Schwartz und ich haben eine Erkl rung
f r sie zu geben versucht vom Standpunkte des sp ter bei den Byzan-
tinern blichen Systems.8) Jetzt erh lt ihre Erfindung eine andere,
urkundlich belegte Begr ndung.

Maximus greift die Formel vornehmlich deswegen an, weil sie f r
die Ostergrenzen verschiedene Werte gibt. W hrend n mlich die Mond-
zirkel l bis 4 und 18 luna XIV ergeben, bekommt man f r die brigen
luna XV mit Ausnahme von Mondzirkel 16, der sogar luna XVI f r
die Ostergrenze ergibt. Schon der Unterschied zwischen XIV und XV
ist eigenartig; doch wei man ja, da sowohl unsre Quellen wie auch
die sp teren Gelehrten ber die Berechtigung der beiden Gr en un-
einig sind. Ganz merkw rdig bleibt aber der Wert: luna XVI. Das
hat noch niemand f r eine Ostergrenze gehalten. Wie, wenn auch der
Sch pfer der Formel das nicht wollte? Wenn er vielleicht sogar die
Formel dazu erfand, um zu erweisen, da das bliche Datum der
Ostergrenze bei Mondzirkel 16 (d. h. 17. April) falsch sei? Und nun
beachten wir, was die Armenier ber die Reform des Irion erz hlen:
Er wollte die Ostergrenze vom 17. auf den 16. April verlegen. Unter
dieser Voraussetzung ergibt die Formel allerdings nicht den wider-
sinnigen Wert luna XVI f r die Ostergrenze. Der 16. April bekommt
nach ihrer Berechnung tats chlich den Wert luna XV. Der Zweck
der Formel war also nach der Absicht des Erfinders, die Richtigkeit
des 16. April als Ostergrenze zu erweisen.

Doch mir scheint der armenische Bericht noch einen weiteren
Wert zu haben. Bereits Maximus verkn pft mit den Angriffen auf die
ψήφος νοταρι,κή den Vorwurf, da der Mondzirkel und die dazu ge-
h rigen Epakten der πενταπλοϋντες xccl έξαπλονντες falsch seien. Dieser
Mondzirkel ist aber der cyclus lunaris, den ja die Byzantiner verwer-
teten, und die Epakten entsprechen den θεμέλια, der Byzantiner: Ist
doch die Formel nur unter dieser Voraussetzung richtig. Kurz, Maxi-

1) Vgl. den von mir edierten Anonymus Parisiensis, a. a. 0. S. 82.
2) a. a. 0. S. 80 ff.
3) E. Schwar tz in Pauly-Wissowas Realencyklop die unter Chronicon pa-

schale und Ar th . M e n t z a. a. 0. S. 56 ff.
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474 L Abteilung

mus bekämpft die ganze byzantinische Chronologie. Ist dem aber so,
dann können wir nicht umhin, den Erfinder jener Formel, die so enge
mit dem ganzen System verbunden erscheint, für den Erfinder der
byzantinischen Chronologie überhaupt zu halten. Nur hat man später
den 16. April als Ostergrenze wieder fallen lassen. Jedenfalls ist es
doch undenkbar, daß man für ein bereits früher bestehendes oder später
entstandenes System die Formel adoptiert hätte. In beiden Fällen
wäre sie, da ja immer nur der 17. April als Ostergrenze in Betracht
kommt, fehlerhaft und damit zwecklos gewesen. War aber die Formel
von Anfang an mit dem System verbunden, so können wir uns wohl
vorstellen, daß später an dem System korrigiert, die Formel aber
trotzdem beibehalten wurde, obwohl sie nun ihren eigentlichen Zweck
verloren hatte.

Etwas anderes könnte allerdings unserer Ansicht zu widersprechen
scheinen. Der armenische Anonymus berichtet, Irion habe Jesu Geburt
ins Jahr 5500 der Erschaffung der Welt gesetzt. Nun setzt die by-
zantinische Rechnung Jesu Tod und Auferstehung ins Jahr 5539, die
öeburt demnach ins Jahr 5508. Aber wie ich an anderer Stelle ge-
zeigt habeA ist diese Annahme keineswegs einheitlich.1) Psellos z. B.
stellt beide Daten (5500 und 5508) einfach nebeneinander, die Dioptra
des Philippos Monotropos berechnet 5500 und ebenso der Schreiber
des cod. Vatic. gr. 341. Dieses Schwanken ist an und für sich höchst
merkwürdig. Durch die armenische Nachricht erhalten wir auch hier-
über Klarheit. Der Erfinder der byzantinischen Chronologie hat — mit
Sextus Julius Africanus2) — 5500 als das Datum der Geburt Jesu an-
genommen. Spätere Reflexion setzte an seine Stelle 5508, ohne das
ältere Datum verdrängen zu können.

Den größten Wert hat aber die armenische Nachricht eben da-
durch, daß sie uns endlich den so lange gesuchten terminus a quo für
das Bestehen der byzantinischen Chronologie gibt. Diese ist also in
ihren Grundzügen von Irion erfunden und dann noch vor Maximus
Martyr so umgestaltet worden, wie sie die Jahrhunderte überdauert hat.

. Die Stundenzählung der Byzantiner.
Über die Stundenzählung der Byzantiner ist man noch immer

völlig im unklaren. Selbst Bilfinger, der uns über die Tageseinteilung

1) a. a. 0. S. 59 ff. — Seitdem ist diese Frage noch eingehender behandelt
bei Serruys, De quelques eres usitoes chez les chroniqueurs byzantins, in der
Revue de Philologie 1907, S. 161 ff.

2) Vgl. Rühl, Chronologie des Mittelalters und der Neuzeit, Berlin 1897,
S. 190 f.
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A. Mentz: Zur byzantinischen Chronologie 475

so vieler V lker aufgekl rt hat, gesteht hier unumwunden seine Un-
kenntnis zu1), und eine neue Bemerkung ist nicht hinzugekommen.2)

Es k nnte zun chst scheinen, als biete das sogenannte Etymo-
logicum Magnuin einen wichtigen Beitrag.8) Es berichtet n mlich, da
mit ώρα einfach το δωδέχατον της ημέρας bezeichnet werde. Demnach
zerfiele der Tag wie bei uns in zw lf Stunden; und wenn wir den Aus-
druck scharf interpretierten, erg be sich, da jeder Lichttag in zw lf
gleiche Teile geteilt wurde, d. h. wohl die L nge der Stunden eines
Tages gleich, aber die der einzelnen Tage untereinander verschieden
gro war. Wir h tten dann einfach die ωραι, χαι,ρικαί der Alten
vor uns.

Aber es ist sehr die Frage, ob die Byzantiner wirklich im prakti-
schen Leben so gerechnet haben. Denn einige Handschriften-Datie-
rungen widersprechen dem.4) So ist cod. Paris. 2915 am 24. Mai 1364
&ρα τε66αρεβχαιδεχάτ% της ημέρας beendigt und der cod. Paris. 1570
vom 9. Juni 1127 gar ώρα ιέ' της ημέρας. Danach kann es keinem
Zweifel unterliegen, da der Lichttag (ήμερα), wenigstens zum Teil,
mehr als zw lf Stunden gehabt hat.

Jedenfalls begann die Z hlung der Stunden mit dem Beginn des
Tageslichtes. Das ergibt sich aus der Unterschrift des cod. Paris. 243.
Hier wird n mlich bemerkt, da am 2. August 1133 ώρα η'... βχότος
έγένετο εφ* ολην την οίκονμένην.

Sicherlich ist die Handschrift in oder bei Konstantinopel ent-
standen; denn sie datiert nicht nur nach dem Kaiser, sondern auch
nach dem Patriarchen in Konstantinopel. Nun erreichte die Sonnen-
finsternis hier um 2h 20m ihr Maximum.5) Es war also die 8. Stunde
der Byzantiner (rund) zwischen 2 und 3 Uhr nachm. Dann war die

erste Stunde byz. = (etwa) 7h—8h wahre Ortszeit. Das beweist,
da die Byzantiner ihre Z hlung mit dem Morgen anfingen.

Da nun der Mittag etwa die Mitte der Tagesl nge ist und die 8. Stunde
zwischen 2 und 3 Uhr nachm. lag, so w re etwa 5y2 byz. der wahre Mittag.
Der ganze Tag h tte dann 11 Stunden oder, da das alles nur rohe
Ann herungswerte sind, jedenfalls nicht ber 12 Stunden betragen.

1) Bi l f inger , Die mittelalterlichen H ren und die modernen Stunden,
Stuttgart 1892, S. 198.

2) Ygl. R hl a. a. 0. S. 215.
3) Unter dem Worte ώρα.
4) Ich entnehme sie Omont , Facsimiles des maouscrits dates de la biblio-

theque nationale, Paris 1890. Es kommen in Betracht: pl. 90, 45 u. 46.
5) Herr Prof. Dr. Grinzel-Berlin hatte die gro e Liebensw rdigkeit, mir diese

Sonnenfinsternis genau zu berechnen. Auch an dieser Stelle m chte ich ihm
daf r meinen herzlichsten Dank aussprechen.
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So widerspricht diese Rechnung offenbar den oben gegebenen Bei-
spielen. Ob regionale Verschiedenheiten vorliegen, oder wodurch diese
sonst verursacht sein mögen, ist vorläufig nicht zu entscheiden. Viel-
leicht aber zeigen diese Ausführungen, welche. Bedeutung vornehmlich
die Subskriptionen byzantinischer Handschriften für die Lösung dieser
Frage haben, und erachten daher vornehmlich die Herausgeber von
Katalogen griechischer Handschriften die ganzen Datierungen einer
Publikation würdig. Die einzelnen Stundenangaben — namentlich bis
12h — besagen natürlich nichts; erst wenn anderweitige Vergleichspunkte
hinzutreten, werden sie wichtig. Vielleicht können auch gewisse Stunden-
verzeichnisse, auf die einzelne Handschriftenkataloge verweisen1), die
Frage ihrer Lösung entgegenfahren helfen.

. Zur Reduktion byzantinischer Daten.
Auf einer Inschrift, die im CIG IV, p. 297 abgedruckt ist, wird

die Gründung des Klosters auf dem Sinai datiert , ysxä,
dl· , . Gardthausen verwarf aus paläographischen Gründen
die Echtheit dieser Inschrift.2) Es ist ohne weiteres zuzugeben, daß
die Buchstaben unmöglich aus dem 6. Jahrhundert stammen können, daß
sie vielmehr einer späteren Zeit angehören werden. Nur ist die Frage,
ob wir deswegen die Glaubwürdigkeit der Inschrift überhaupt in Frage
stellen müssen. Es ist keineswegs zu leugnen, daß wir hier sehr gut
die Kopie einer echten Inschrift vor uns haben können. Den Mönchen
mußte doch viel daran liegen, die Gründungsurkunde ihres Klosters
stets vor Augen zu haben.

Und gerade die Art der Datierung spricht sehr für die Glaub-
würdigkeit. Läge eine Fälschung vor, so hätte der Verfasser ohne
Zweifel für die Geburt Christi zu einem Datum gegriffen, das zu seiner
Zeit vorbreitet war, also entweder 5500 oder 5508.8) In unserm Falle
ergibt sich eine Differenz von 5494 Jahren; Christi Geburt müßte also
ins Jahr 5495 der Welt fallen. Einen solchen Ansatz kennen wir
nicht, wohl aber einen, der dem ganz nahe kommt: den des Panodoros.
Er setzt Jesu Geburt ins Jahr 5493.*) Sein Jahr l seit Christi Ge-
burt läuft dann noch bis in den Anfang 5494 der Welt. Nehmen wir
diese Jahreszeit — also 29. August bis Dezember — als Abfassungs-
zeit unserer Inschrift an, so läge nur noch eine Differenz von einem

1) Z. B. die diurnae horae i. d. Bibl. Barberina 307 = , 26. Vgl. Revue
des bibliotheques 1907, S. 105.

2) Grardthansen, Griechische Paläographie, Leipzig 1879, S. 387.
3) Vgl. Mentz, Beiträge a. a. 0. S. 59 ff.
4) Vgl. Rühl a. a. 0. S. 191.
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A. Mentz: Zur byzantinischen Chronologie 477

Jahre zwischen der Epochisierung des Panodor und der unserer In-
schrift vor. Dieser Fehler aber wird durch eine bei den Byzantinern
ganz bliche Rechenart v llig erkl rt.

Gardthausen bemerkt mit Recht, da bei dieser Inschrift nicht
etwa eine Datierung nach Christi Geburt vorliegt. Vielmehr rechnet
sie nach Jahren der Welt. Das Datum von Jesu Geburt steht nur als
ein besonders wichtiges daneben. Dem Verfasser mag auch die pauli-
nische Parallele zwischen Adam und Christus, dem δεύτερος Ά8άμ,
vorgeschwebt haben. Jedenfalls ist das Datum von Christi Geburt
errechnet. Der M nch wu te, da zur Zeit der Abfassung der In-
schrift das Jahr 6021 und da

Jahr l seit Christi Geburt = Jahr 5493/4 der Welt
war. Da nun — wir wir annehmen — die Gr ndung des Klosters im
Anfang des ( gyptischen) Jahres erfolgte, nahm er zu seiner Berech-
nung die Zahl 5494. Anstatt nun aber zu bedenken, da er bei der
Subtraktion von 6021 zuvor l von 5494 abziehen m sse, nahm er die
ganze Zahl. Wie allgemein dieser Rechenfehler bei den Byzantinern
war, zeigt zur Evidenz die ιΐηφοξ ποίμ,ενιχή zur Berechnung der Oster-
grenze. Auch dort wird ein Datum doppelt gerechnet, ganz wie hier
das Jahr l seit Christi Geburt.1)

Daraus ergibt sich, da wir die Inschrift nach panodorischer ra
zu datieren haben. Sie f llt danach in das Ende des Jahres 528 n. Chr.

Durch Zugrundelegung derselben ra erhalten wir auch eine ge-
n gende Erkl rung f r die Datierung einer von Wetzstein abgeschrie-
benen Torinschrift: τοντο το νπέρ&νρον έτε&η εν χρόνοις Ηλίου ενλα-
βε6τ(άτον) ήγονμ(ένον) μ>(ηνΙ) Ιονλίφ κε Ινδ(ι)κ(τίωνος) Ιέ τον ετονς
πενταχοόιοότον τρι,ακοότον έκτον κ(νρ£)ον Ί(τ]6}ον Χ($ιβτ)ον a L-
λενοντος?) Wir haben kein Recht, der Inschrift, die auch im Faksimile
vorliegt, zu mi trauen. Nur wu te man sich nicht recht mit der Da-
tierung zu helfen. Piper meinte, es handle sich um eine ra, die nach
dem Todesjahr Jesu rechne und dieses auf 32 n. Chr. ansetze.3) Aber
diese ra st nde einzig da, ist also nur ein verzweifelter Ausweg.
Gardthausen wollte eher an eine „nachl ssige Rechnung in Jahren nach
Christi Geburt" denken.4) Doch das hie e nicht den Fall erkl ren,
sondern ihn beiseite schieben.

Nun nehmen wir einmal eine Berechnung unter Zugrundelegung
der panodorischen Rechen weise an. Das vorliegende Ereignis geschah

1) Vgl. Mentz a. a. 0. S. 63.
2) Abgedruckt bei Keil u. Del i tzsch , Biblischer Kommentar IV 2, Job S. 516.
3) Bei Keii u. Del i tzsch a. a. 0.
4) Gard thausen a. a. 0. S. 387 f.
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478 I- Abteilung. A. Mentz: Zur byzantinischen Chronologie

am 25. Juli. Dieser Tag liegt im Jahre l seit Christi Geburt, wie
wir sahen, im Jahre 5493 seit Erschaffung der Welt. Bei Beobachtung
der allgemein üblichen falschen Rechenmethode müssen wir also zu den
in der Inschrift erwähnten 536 Jahren 5493 addieren. Das gibt 6029.
Da in der panodorischen Ära das Jahr l die Indiktion hat, so er-
gibt sich tatsächlich für 6029 Indiktion XV. Legen wir die panodo-
rische Ära bei der Reduktion des vorliegenden Datums zugrunde, so
ergibt sich als Abfassungszeit das Jahr 537 n. Chr.1)

So haben wir für unsere beiden Inschriften Daten gefanden, die
genau den auf ihnen angegebenen chronologischen Charakterismen ent-
sprechen. Das Ergebnis scheint mir aber noch eine weitere Bedeutung
zu haben. Noch vor gar nicht langer Zeit glaubte man, alle Datie-
rungen nach der Weltära einfach unter Zugrundelegung der byzantini-
schen Ära reduzieren zu können. Erst Rühl hat gezeigt, daß auch die
panodorisch-anianische eine nicht nur literarische, sondern auch prakti-
sche Verwendung gefunden hat.2) Unsere Inschriften belehren uns
nun, daß man keineswegs sogleich überall die Umarbeitung des Anianos
angenommen, sondern einfach nach Panodoros gerechnet hat; ganz aus-
zuschalten ist auf alle Fälle die byzantinische Ära. Liegt die Sache
aber so, dann werden wir für Datierungen bis mindestens zum 10. Jahr-
hundert nur in dem Falle eine einigermaßen sichere Reduktion vor-
nehmen können, wenn wir den genauen Ort der Abfassung kennen.
Unsere beiden Inschriften stammen aus Syrien, und das ist ja, wie
Rühl nachgewiesen hat, die Gegend, in der die panodorisch-anianische
Ära besonders verbreitet war. Auf syrischen Inschriften wird man
also stets zunächst sie zugrunde legen müssen. So einfach, wie man
es sich auch heute noch vielfach vorstellt, ist jedenfalls die Reduktion
von Daten nach der Weltära keineswegs.8)

Königsberg i. Pr. Arthur Meutz.
1) Das Resultat stimmt also mit der Annahme Gardthausens überein.
2) Rühl, Die Datierung des Uspenskijschen Psalters, in der Byz. Z. 1896,

S. 588 f. und Rühl, Chronologie, S. 193. Neuerdings gab einen interessanten
Beitrag auch Serruys, A propos d'un triomphe de Jüstinien, i. d. Revue des
Etudes Grecques 1907, S. 260 ff.

3) Auch bei der Reduktion von Daten, die zweifellos nach byzantinischer
Ära rechnen, werden noch immer gerne Fehler gemacht. So bemerkt zu einer
Handschrift, die , ' . s', ': vollendet ist,
selbst Gardthausen a. a. 0. S. 397, der so manches in der byzantinischen Chro-
nologie aufgeklärt hat, „es sollte heißen O·' und s'" d. h. für Sonnen- und Mond-
zirkel. Nun beginnt aber der Sonnenzirkel im Oktober, der Mondzirkel gar erst
im Januar des laufenden Jahres. Die Datierung der Handschrift ist also sehr
wohl möglich, ja muß so lauten, wie sie lautet, wenn sie aus dem September
6561 stammt — und das ist wirklich der Fall.
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